
 

Jahresbericht des Präsidenten 
2018 

Liebe Mitglieder des MC Thunersee Münsingen im Oktober 2018 
 
Vor einem Jahr habt Ihr mich zum Präsidenten des MC Thunersee gewählt und jetzt ist das erste Jahr 
bereits um. Es ist vergangen wie im Flug und jetzt schreibe ich den ersten Jahresbericht. 
 
1. Rückblick 
Anlässlich von vier Sitzungen hat der Vorstand die Frühlings- und die Hauptversammlung vorbereitet 
sowie das Jahresprogramm im üblichen Umfang geplant. Das Vereinsjahr verlief erfreulich. Dies ist si-
cher nicht zuletzt auf den herrlichen, sonnigen Sommer zurück zu führen. Alle Events und Ausfahrten 
konnten wie geplant durchgeführt werden. Einzig die Schlussfahrt musste um eine Woche verschoben 
werden - was sich im Nachhinein durchaus gelohnt hat.  
Der Sportpräsident wird in seinem Bericht noch näher auf die verschiedenen Anlässe und Ausfahrten 
eingehen, weshalb ich an dieser Stelle lediglich allen für Ihre Teilnahme und Unterstützung danke.  
Die Betreuung der Homepage machte mir Sorgen. Ich hatte darin keine Erfahrung und zu Jahresbeginn 
hatte ich kaum die nötige Zeit, mich einzuarbeiten. Ich danke Rolf für seine Einführung und dass er mich 
in dieser Zeit weiterhin unterstützt hat. Mittlerweile konnte ich mich soweit einarbeiten, dass ich die 
Homepage à jour halten kann. 
 
Besonders zu erwähnen ist unser Weltrekordhalter Dölf Hänni. Er hat sein Ziel, den bestehenden Ge-
schwindigkeitsrekord für Seitenwagen von 332 km/h zu brechen, erreicht. Im September realisierte er 
auf dem Bonneville-Salzsee im US-Bundesstaat Utah sage und schreibe 390 km/h. Herzliche Gratula-
tion! 
 
2. Zielerreichung 
Durch Eure rücksichtsvolle und angepasste Fahrweise haben wir das Wichtigste und mein persönlich 
oberstes Ziel, eine unfallfreie Saison, erreicht. 
Vor einem Jahr habe ich zu euch gesagt, dass nicht alles gleich bleiben wird! Die Umfrage an der Früh-
lingsversammlung hat bestätigt, was gut ist und wo andererseits der Schuh drückt. Wir werden auf das 
neue Vereinsjahr moderate Änderungen vollziehen. Diese werden wir an der HV aufzeigen. 
In Angriff genommen haben wir auch die umfassende Statutenrevision. Ich kann euch aber beruhigen. 
Sie wird vor allem an die heutigen Bedürfnisse angepasst. Wir werden sie demnächst Ariel und Rolf zur 
Stellungnahme unterbreiten. Dies mit dem Ziel, sie an der nächsten Frühlingsversammlung verabschie-
den zu können. 
 
3. Herausforderung 
Mich freut, dass wir trotz 5 Austritten und 2 Streichungen den Mitgliederbestand nahezu halten konn-
ten. Was mich auch freut, ist die Unterstützung der Mitglieder für die Organisation einzelner Touren. 
Kurt Kneubühl, Ueli Marti und Adrian Tschanz haben sich im 2018 wiederum dazu bereit erklärt. Dafür 
nochmals herzlichen Dank. Wir sind im Vorstand auf diese Unterstützung angewiesen.  
 
Auf der anderen Seite ist es dem Vorstand im ablaufenden Vereinsjahr nicht gelungen, das vakante Amt 
des Sekretärs wieder zu besetzen. Kommt hinzu, dass Doris angekündigt hat, dass sie sich an der HV 
2019 nicht wieder wählen lassen wird und auf diesen Termin hin ein neuer Kassier oder eine neue Kas-
sierin gefunden werden muss. Ich appelliere daher schon heute an euch alle, wir brauchen im Vorstand 
dringend Unterstützung. Zu dritt können wir den MC Thunersee zwar führen. Aber wir können die Leis-
tungen wie Ihr sie gewohnt seid, kaum aufrechterhalten. Also, wer sich für das Amt des Kassiers oder 
des Sekretärs interessiert, soll sich bitte beim Vorstand melden.  
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Zusammengefasst bin ich mit meinem ersten Vereinsjahr recht zufrieden. Im Bewusstsein, dass noch 
nicht alles perfekt ist und durchaus noch Verbesserungspotenzial besteht, nimmt der Vorstand das 
neue Vereinsjahr mit neuem Engagement und Enthusiasmus in Angriff. 
 
An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, allen Mitgliedern, die sich durchs Jahr aktiv am Cluble-
ben beteiligt haben und zum Wohl des Clubs beigetragen haben, herzlich zu danken. Ich hoffe, auch 
nächstes Jahr wieder mit Euch rechnen zu dürfen. Ein besonderer Dank geht Doris, Walter und René für 
die stets tatkräftige Unterstützung und angenehme Zusammenarbeit im Vorstand. Zum Schluss wün-
sche ich allen eine erholsame Winterpause, geruhsame Weihnachten und beste Gesundheit. 
 

Euer Präsi 

Erich Burkhalter 
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